
Der Buchsbaum ist in Deutschland eines der am weitesten verbreiteten Gehölze im Garten, er wird sowohl in 
Bauern-, Kloster- und Barockgärten als auch in modernen Gärten gerne angepflanzt. Dieser immergrüne 
 Klassiker wird sehr vielfältig eingesetzt, angefangen von der Verwendung als niedrige Beeteinfassung bis hin 
zur Gestaltung einer begrünten Wand.

Besonders beliebt sind, gestern wie heute, Buchsfiguren im Topf oder Kübel. Der sehr schnittverträgliche 
Strauch wird kugel- oder kegelförmig oder auch zu gut erkennbaren Figuren geschnitten. Aber seit einigen Jah-
ren bereitet dieses beliebte Gehölz große Probleme, angefangen von Blattflecken über das Eingehen einzelner 
Zweige bis hin zum totalen Absterben.

In Schloss Gottorf in Schleswig sind im ältesten Barockgarten Europas nördlich der Alpen von 6 km Buchs-
baumhecke über 4 km abgestorben. Der Grund für die abgestorbenen Heckenabschnitte ist der Pilz „Cylindro-
cladium buxicola“. Aber auch zwei andere Pilzerkrankungen können den Buchsbaum stark schädigen: „Volu-
tella buxi“ (Buchsbaumkrebs) und „Fusarium buxicola“ (Buchswelke).

Buchsbaumschädlinge und Gegenmaßnahmen
Ausbreitung des Buchsbaum-Triebsterbens

Vor allem der Pilz „Cylindrocladium buxicola“, der erstmals in den 90er Jahren in England 
auftrat und dann etwa 2004 das europäische Festland erreichte, kann sich rasant aus-
breiten und das Absterben ganzer Anlagen verursachen. Nördlichere Regionen sind 
scheinbar stärker betroffen als südliche, weil der Pilz höhere Temperaturen (ab 30 °C) 
schlecht verträgt. Der Erreger breitet sich vor allem in feuchtwarmen 
Sommern epidemieartig aus (die optimale Temperatur für das 
Pilzwachstum beträgt 20–25 °C).

Respekt, wer an

Buchsbaum – pflegen und hegen

die Zukunft denkt.
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Zur Infektion kommt es, wenn die Blätter mindestens fünf Stunden lang ununterbrochen 
feucht sind, dann können die Pilzsporen die dicke Wachsschicht der immergrünen Blätter 
durchdringen und die Pflanze infizieren. Die ersten dunkelbraunen Blattflecken werden 
dann schnell größer und die ganze Pflanze wird braun.

Charakteristisch sind dunkle, fast schwarze 1–2 Zentimeter lange Streifen an den befalle-
nen Trieben. Später vertrocknen die Blätter, verfärben sich beigebraun und fallen ab. 
Nachfolgend sterben auch die Triebe der Pflanze. Bei hoher Luftfeuchtigkeit tritt an der 
Blattunterseite von abgestorbenen Blättern, vor allem im Falllaub, ein dichter weißer Spo-
renrasen auf. Diese Sporen überleben in abgestorbenem Pflanzenmaterial mehrere Jahre 
lang. Mittels Wind und Wasserspritzern oder bei Schnittmaßnahmen durch das Werkzeug 
sowie durch Haften an Schuhen werden die Sporen auf die Nachbarpflanzen übertragen. 
Nicht zuletzt werden die Sporen auch durch den Einsatz von Laubbläsern verbreitet.

Da der Pilz im Boden Dauersporen bildet, die mehrere Jahre infektiös bleiben, sollten er-
krankte Pflanzen und auch abgefallene Blätter sowie die oberste Bodenschicht entfernt 
werden. Zudem ist es wegen der erneuten Infektionsgefahr ratsam, andere Pflanzenarten 
(wie z. B. Taxus und Zwergilex) nachzupflanzen.

Vorbeugung gegen das Buchsbaum-Triebsterben

Sollen an anderer Stelle neue Buchsbäume gesetzt werden, dann ist beim Zukauf eine sorgfältige Gesund-
heitskontrolle der Pflanzen zu empfehlen. Wenn schwarze Verfärbungen an den Trieben oder Blattfall festge-
stellt werden, ist von einem Kauf abzuraten. Alle Buchsbaumarten können befallen werden, allerdings sind die 
verschiedenen Buchsbaumsorten unterschiedlich anfällig.

Als hochanfällig werden die „Buxus sempervirens“-Sorten „Suffruticosa“, „Rotundifolia“, „Blauer Heinz“ und 
„Handsworthiensis“ eingestuft. Weniger anfällig haben sich bisher gezeigt: „Buxus sempervirens Elegantissi-
ma“, „Buxus sempervirens var. arborescens“ und die „Buxus microphylla“-Sorten „Faulkner“ und „Herrenhau-
sen“. Geschnittene Pflanzen trocknen wegen ihres dichten Wuchses nicht so leicht ab und sind daher grund-
sätzlich anfälliger als ungeschnittene.
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Allgemeine Pflegemaßnahmen sind z. B. ein sonniger, luftiger Standort und eine ausgewogene Wasser- und 
Nährstoffversorgung (z. B. mittels Buchsbaumdünger von toom). Buchsbäume sollte man niemals über die Blät-
ter gießen, sondern nur an der Wurzel, damit die Blätter nicht zu feucht werden. An feuchtwarmen Sommerta-
gen sollte man keine Schnittmaßnahmen durchführen, denn die verletzten Blätter machen dem Pilz das Eindrin-
gen besonders leicht.

Die wichtigste Vorbeugungsmaßnahme ist die Hygiene. Befallene Pflanzen und Pflanzenteile, z. B. abgefallene 
Blätter, müssen entsorgt werden. Das Werkzeug (z. B. die Schere) muss sauber gehalten und bei Befall desinfi-
ziert werden.

Bekämpfung des Buchsbaum-Triebsterbens

Bei nur leichtem Befall sollten die betroffenen Sträucher sofort kräftig zurückgeschnitten 
werden, die Schere sollte anschließend z. B. mit Spiritus desinfiziert und das Schnittgut 
mit dem Hausmüll entsorgt werden. Alle abgefallenen Blätter müssen unbedingt aus dem 
Beet entfernt werden, da die Sporen selbst nach mehreren Jahren noch ansteckend sind.

Im Haus- und Kleingarten sind keine Pflanzenschutzmittel zur Bekämpfung des Triebster-
bens am Buchsbaum zugelassen. Es gibt aber einige Pflanzenstärkungsmittel, die vor-
beugend zur Kräftigung angewendet werden können, wie Buxus-Bio-Dünger.

Buchsbaumzünsler

Aber nicht nur Pilzerkrankungen können Buchspflanzen innerhalb kurzer Zeit zum Abster-
ben bringen, sondern seit einiger Zeit auch ein aus Ostasien stammendes Insekt: der 
Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis). Seit 2007 tummelt er sich – eingereist über 
Pflanzenexporte – auch hier bei uns. Dabei richtete er von der Schweiz kommend entlang 
des Rheins bis zum Ruhrgebiet erhebliche Schäden an und verursachte das rasche Ab-
sterben ganzer Buchsbaumbestände.

Der Buchsbaumzünsler ist ein Schmetterling. Der Falter selbst lebt nur wenige Tage und ist 
meist nicht auf dem Buchsbaum zu finden, sondern sitzt auf anderen Pflanzen. Die Eiabla-
ge erfolgt aber im Buchsbaum. Dort überwintern die Buchsbaumzünsler-Raupen in Ge-
spinsten meist im Inneren der Pflanze und beginnen je nach Witterung ab Mitte März zu 
fressen. Sie durchlaufen bis zur Verpuppung mehrere Larvenstadien und leben als Schmet-
terlinge kaum zehn Tage, in denen sie dann wiederrum ihre Eier ablegen.
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In Deutschland treten pro Jahr meist 2 Generationen des Buchbaumzünsler auf. Die etwa 
8 mm langen, jungen Raupen des Buchsbaumzünslers werden bis zur Verpuppung etwa 5 
cm lang und haben einen grünen Leib mit helldunklen Rückenstreifen und schwarzem 
Kopf. Die Schädlinge beginnen im Inneren der Pflanzen zu fressen und werden oft erst 
entdeckt, wenn es schon fast zu spät ist. 

Die jungen Raupen verursachen einen so genannten Schabefraß, bei dem nur die oberste 
Schicht des Blattes gefressen wird und die Blätter sich hellbeige verfärben. Wenn die Blät-
ter abgenagt sind, fressen die Raupen auch noch die grüne Rinde um die Zweige herum 
bis auf das Holz herunter, so dass die ganze Pflanze abstirbt und dann völlig eingespon-
nen ist. Nach den Erfahrungen des Jahres 2013 waren alle Buchsbaumarten gefährdet, 
beliebt aber war besonders die Sorte „Buxus sempervirens Rotundifolia“. Auch das Pfaf-
fenhütchen (Euonymus) kommt als Wirtspflanze in Frage und ist daher gefährdet. 

Wichtigste Vorbeugemaßnahme:  
Es sollte eine regelmäßige Kontrolle der Buchspflanzen auf Raupen, deren Kot und 
Gespinste durchgeführt werden. 

Bekämpfung:
In den miteinander versponnenen Blättern sind die jungen Raupen kaum zu erreichen. Daher sollte man befalle-
ne Pflanzenteile herausschneiden und entsorgen. Ältere, gut sichtbare und frei fressende Raupen können be-
kämpft werden, indem das biologische Raupenmittel „Raupenfrei“ (Bacillus thuringiensis subspec. Aizawai) mit 
hohem Druck in den Busch gesprüht wird. Dieses ist nützlingsschonend und 
nicht bienengefährlich.

... an alles gedacht?


